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ZUR GRUPPENTHEORIE MIT ANWENDUNGEN AUF DIE THEORIE 

DER LINEAREN HOMOGEN EN DIFFEREN TIALGLEICHUNGEN * 

VON 

ALFRED LOEWY 

Es seien r lineare homogene Substitutionen A1, A2, , Ar der Grade 

112, *, 
n rgegeben: 

S1l=nl 

(A1) X1) a(') (ij j 1, 2, n,), 
Si=l 

s2=n,) 

(A,) (2) a.2)2) (i2 =1 2 . n2 
32=1 

(Ar')= ar)s, ( ir 1 2, , * r). 

Durch Multiplication erhalt man: 

x(1) . (2 . .(r) Q ()k t2'. * a (7r)v A^ k 7 

kIl k2 ... 7Ir 

linker Hand ist dem Index i1 jede der Zahlen 1, 2, n, n1 dem Index i2 jede 
der Zahlen 1, 2, ..., n2, u. s. w., demn Index 'i jede der Zablen 1, 2, * nr bei- 
zulegen. Ebenso ist in der Summe rechts fur k, jede der Zahlen 1, 2, , .n, 
fur k2 jede der Zahlen 1, 2, ..., n2, u. S. w., fiir kr jede der Zahlen 1, 2, . . ,nr 
zu setzen. Die n, n2, . i n, Producte X(1) . X(2) X(r) stellen sich offenbar als 
lineare homogene Functionen der n,n2 n * n,. Producte t) ( * * *) dar. Die 
so entstandene Transformation heisst nach Herrn A. HURWITZt die Product- 
transformation von A1, A2, , A,, und wird mit A1 x A2 x ... x Ar bezeich- 
net. 

Fur die Producttransformationen gelten folgende leicht beweisbare Satze. 
Beziiglich der Herleitung vgl. man HURWITZ a. a. 0. oder auch C. STEPANOS,4 
der iiber diesen Gegenstand eingehende Untersuchungen angestellt hat: 

* Presented to the Society at the Boston meeting, August 31-September 1, 1903. Received 
for publication July 1, 1903. 

t A. HURWITZ, Zur Invariantentheorie, Math em ati sch e A n na l e n, 45 (1894), S. 388. Die 
ZU Al X A2 gehorige Determinante ist von KRONECKER in seinen Vorlesungen beniitzt worden. 
Vgl. NETTO in der Encyklopiidie der math. Wiss., Bd. I, S. 40. 

t C. STEPHANOS, Sur une extension du calcul des substitutions lineaires, Journal de mathe- 
matiq ues, Scr. 5, Bd. 6 (1900), S. 82. STEPHANOS nennt die fiagliche Operation conjonction. 
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62 A. LOEWY: ZUR GRUPPENTHEORIE [January 

Sind B,, B2, B r weitere lineare homogene Transformationen, aus denen 
die Produettransforination B1 x B2 . x Br gebildet sei, so gilt die Relation: 

(A, x A2 x x Ar) (BI x B2 X x Br) 

(AlBl x A 2B 2 X x ArBr). 

Die Producttransformation der inversen Transformationen von A1 A , * * I Ar 
ist die inverse Transformation der Producttransformation von A1, A2 *,2 ' Ar9 
folglich ist: 

(T1) (Al x Ae ...* x Ar- A-'1 x A-'1 x ... x Ar 1. 
Durchlauft A1 s'amtliche Elemente eine Gruppe linearer homogener Substitu- 

tiouen, ebenso A2 die samtlichen Elemente einer Gruppe linearer homogener 
Substitutionen, u. s. w., schliesslich Ar die s'amtlichen Elemente einer Gruppe 
linearer homoogener Substitutionen so bildet die Gesamtheit von linearen 
homogenen Substitutionen A1 x A2 x * x Ar, welche auf diese Weise ent- 
stehen, auch eine Gruppe. * 

Auf das gruppentheoretische Princip, welehes in, der Producttransformation 
liegt, hat uibrigens schon Herr C. JORDAN in seinem Traite des substit?utions et 
des equations algebriques t hingewiesen. Man kann ilamlich auch auf folgende 
Weise zur Producttransformation gelangen: Es sei 

i, . 1 * 
' ' C 
r2 2 ' 
*r $2 

il 2 .. ir 

eine Form, die in den r Variablenreihen x') (i, = 1, 2, .., ), 
42) (n = 1, 2, *.., i2), ..., 4) ( r 1, , 1%.) linear und homogen ist. 
Transformirt man die angegebene Form durch die Siibstitutionen A1, A2, .**, A 
in die neue r fach lineare Form: 

E 8t1!v 2or1t2) ** ir 
i1i2 i1 *r 

so wird: 
C, a~~wi a\2) ... a )C Ckjk2 . . . krijkl 7 ,2k11 22 2 Zrkr k lZ2 * ir I 

i1i2 ir 

d. h. aber die n n ** Coefficienten c*2 k werden durch A' x A' x A 
transformirt; dabei bedeuteni A', A' *. A' die transponirten Substitutionen 
zuA1, A2, ,A t 

* Die Producttransformation wird auch in der FRoBuurus'schen Theorie der Composition der 
Charaktere einer endlichen Gruppe verwandt. Vgl. FROBENIUS, Uber die Composition der Charak- 
tere einer Gruppe, Sitzungsber. der Kgl. preussischen Akademie der Wiss. (1899), 
S. 330; W. BURNSIDE, On the comnposition of the group-characteristics, Proceedings of the 
London Mathematical Society, vol. 34 (1901), p. 41. 

ta. a. 0., S.221. 
t Vgl. HURWITZ, a. a. 0., S. 394. Siehe auch FRANKLIN, Note on induced linear stbstitutions, 

American Journal of Mathematics, vol. 16 (1894), p. 206. 
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Ist A eine gegebene lineare homogene Substitution und wird 

A1 = A2 = * = Ar = A 

gesetzt, also ist A x A x A x ... x A genau r mal zu nebmen, so bezeichne 
ich diese Operation mit Herrn ISSAI SCHUR * als Hr A; da fur r = 1 IIA = A 
ist, nebmen wir r > 1 an. 

Ist A eine gegebene Substitution: 
s=n 

(t) sc~~~~~~~~~~~~i = X, aists (i=l, 2, n), 
8=1 

so denke man sich, um HIr A zaL erhalten, die Substitution A in den zweimal 
r Variablensystemen x'), *x , x*r) bez. {7), {7), *, * (r) geschrieben: 

s=n s=n s=n 
(1') w = jx a V), t - X ( ** = X 3 a(sr) (i-i, 2,, n) i s =t as= s=i. .'s ~ ~ ~ ~ = 

Dann wird: 

(2) X l) . t 2) a=l * a * ai,k 
I 
l 2 . .Z . 

kk2 ... k 

fur die Indices i,, i* ir linker Hand ist jede der Zahlen 1, 2, * , n zu setzen; 
ebenso ist in der Summe rechter Hand fur kl, k2, *, kr jede der Zahlen 1, 2, ...,n 
zu nehmen. Wir bezeichnen die nr verschiedenen Producte xi')x20 * * * x(r) mit 
XU2. und analog die nr Producte i) i2)... r) mit O1,2 . ; dann haben wir 
die auf nr Variable sich beziehende Transformation Hr A. Sie lautet: 

(3) .. ... ir ail,. aik2. ai,,r klk2.,. kr 
1k72 ... kr 

Werden in (2) die oberen Indices 1, 2, *, r bei den x und : fortgelassen, so 
entstehen die Producte xi1xi2 ~* ** Xi; ihre Anzahl ist bekanntlich ( n+ r-1 
nHimlich gleich der Zahl, die angiebt, auf wieviele Arten man n Zahlen zu r mit 
Wiederholung combiniren kann. Diese ( n+r - 1) Producte xh xk ... xt transfor- 
miren sich linear in die ( +r- 1) Producte ? 

Die zugeh6rige lineare Transformation heisse nach Herrn HuRWITZ' V [or- 
gang die rte Potenztransjbrmation von A und werde mit Pr A bezeichnet. 
Fur sie gelten dann die Saitze: Sind A und B zwei Substitutionen, so ist 
PrA Pr B= Pr (A B), 4 ferner ist Pr (A-') = (Pr A)-'. 

* ISSAT SCHIUR, Uber eine Klasse von Matric(n, die sich eiver gegebenen Matrix zuordnen lassen, 
Berliner Dissertation, 1901, S. 20. Mit llr A beschiiftigt sich auch W. BURNSIDE's Arbeit, On 
the characteristic equations of certain linear substitutions, Q u a r t e r l y J o u r n a 1 o f p u r e a n d 
applied Mathematics, vol. 32 (1901), p. 80. 

t HURWITZ, a. a. O., S. 390. 
t Die Litteratur uber die Potenztransformationen findet man bei I. SCHUR, a. a. O., S. 17. 

Hierzu ist noch beizufiigen: W. BURNSIDE, a. a. O.; G. RADOS, Inducirte lineare Substitutionen, 
Math. u. naturw. Berichte aus Ungarn, Bd. 16 (1898), S. 241. 
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PrA und Hr A sind von einander versehieden, ausgenommen fur n= 1, d. h. 
wenn A eine Substitution in eiler einzigen Variablen ist. Dieser triviale Fall 
n _ 1 soll im Folgenden ausgeschlossen sein. 

Sind 11, 125 *. , Irirgend r unter einander versehiedene der n Zahlen 
1, 2, ..., n, die in der Reihenfolge 11 < 12. * * < ir gewahlt sein sollen, so bilde 
man fur jede mbgliche Wahl der Zahlen 11, 127 *. ir die Deterniinante: 

X(l) X(I) x l 12 1 r 

(4) = 2) . (2) x 

x *. ttl 1t2 zlr 

Solcher Determinanten giebt es (n), naiimlich soviele, als man n Zahlen zu r 
versehiedenen combiniren kann. r muss c n sein. Transformirt man die r 
Variablensysteme x(P, (p *..., X(r) cogredient durch die Substitution A nach (1'), 
so erfahren die (n) Determinanten T,1,2 auch eine lineare Substitution. 
Diese nennt IHerr Hurwitz* die rte Determinantentran.sformation; sie werde 
nach ihm mit C A bezeichnet. Da C1 A = A ist, so soll bei Cr A, fur welches 
r n ist, auch r = 1 ausgeschlossen werden. 

Durchlauft A die Elemente einer Gruppe G linearer honwogener Skubstitu- 
tionen, und bildet man zu jeder Substitution A von G die Substitution Hr A, 
so erhalt man eine zu G isomorphe Gruppe. die mit Hr G bezeichnet sei. 

Auf gleiche Art und Weise konnen aus G eine Gruppe PrG und eine 
Gruppe CrG hergeleitet werden, indem man zu jeder Substitution A von G die 
Substitutionen Pr A bez. C. A bildet. C G existirt nur fur 1 <Kr n, wenn 
G einie Gruppe in ni Variablen ist. 

H1 A soll diejenige Substitution seini, welehe durch die zerlegbare Matrix: 

PA 0 

(5) r 
0 CrA 

bestimmt ist; fur r ' n + 1 ist ulnter ff A einifach Pr A zu verstehen. H A, 
das in Folgenden auch verwandt werden wird, soll A sein. Ordnet man einer 
jeden Substitution A einer Gruppe G linearer hoinogener Substitutionen die 
Substitution ff A zu, so bildet die Gesamtheit der Substitutionen 14 A, welche 

* HURWITZ, a. a. O., S. 392. Die Litteratur iiber die Determinantentransformatiot ist sehr 
ausgedehnt. Bez-uglich der Litteratur sei verwiesen auf VAHLEN, E n cy k lop a die d e r math. 
Wiss., Bd. I, S. 594 und LUDW. SCHLESINGER, Handbuclh der Theorie der linearen Differential- 
gleichungen, II,, S. VIII (Zehnter Abschnitt, zweites Capitel). Hierzu ist die von WEIERSTRASS 
stammende in BALTZER'S Determinantentheorie ( 4. Aufl. 1875), S. 55 iibergegangene Bemerkung 
beizufiugen. Vgl. auch L. E. DICKSON, Linear groups with an exposition of the Galois Field theory, 
S. 145 ff. sowie A. LOEWY, Uber Differentialgleichungen, die mnit ihren adjungirten zu der-selben 
Artgehoren, Sitzungsber. der math. phys. Klasse der kgl. bayer. Akademie 
der Wiss. (1902), S. 5. 
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allen Substitutionen A von G eiitsprecben, eine zu G isomorphe Gruppe; diese 
sei mit H G oder auch mit 

PG 0 
(5') 0 

bezeichnet. 
Im ? 1 beweise ich: 
Ist A eine lineare homogene Substittion, so werden bei geyebenem 

r (r> 1) gleichzeitig (tlle Substitutionen fr A, wobei fur A jede Substitu- 
tion d7er gleichen Variablenzahl gesetzt werden darf, durch eine und dieselbe 
Substitution S von nicht verschwindender Determinante in die Fornm: 

JHAO 
(6) SII AS-1 

A1 A22 

iubergefiihrt; A und A bedGeuten dabei Matrices von nr - (n) - (n+r-1) 
' 21 122r 

Zeilen. Die besondere Einfiuhrung der Potenz- utnd Determinantentransfor- 
mmation ist also entbehrlich. Potenz- und Deternzinantentran.sfornmation treten 
auch bei der Producttransformation autf. 

Ist G irgend eine Gruppe eijzer endlichen oder unendlichen Anzahl linearer 
hornogener Substitutionen, so ist die z%gehbrige Gruppe Ur G, da alle i/ire 
Substit?ttionen gleic1izeitig durch eine und dieselbe Substitution in die Formn 
(6) gebracht werden kbnnen, reducibel, uind Ir G kann so transforntirt werden 
dass als einer der Bestandteile oder eine der Teilgruppen die Gruppe fH G 
erscheint. 

Im ? 2 leite ich den Satz her, dass, wenn r = r, + r2* + rf irgend eine Zer- 
legung der ganzen positiven Zahl r in ganzzahlige positive Summanden bedeu- 
tet, die Gruppe 1lr G auch so transformirt werden kann, dass die Gruppe 

H., G x H,4 G x * * x H G& als ein Bestandteil oder eine Teilgruppe von Ir G 
erscheint; alle Substitutionen IIrA von IIr G lassen sich nimlich gleichzeitig 
durch dieselbe Matrix voni nicht verschwiiidender Deterininante in die Form: 

1HriA x H,,2<A x x HrfA 0 
(7) 

L 21 LT22 

bringen.* Atis diesem Satze kann ferner geschlossen werden, das IIr G auch 
stets einer zerlegbaren oder zerfallenden Gruppe ihnlich ist. 

Im ? 3 werden die vorstehenden Resultate auf die lTheorie der linearen 
hornogenen Differentialgleichungen angewandt; hierdurch gelangt man zu 
Resolventen einer linearen homogenen Differettialgleichung, die ebenfalls 
linear und homogen sind. Die Substitutionen CrA ergeben Differentialglei- 

* Man beachte, dass im allgemeinen HrA von HrjA X Hr2A X * X Hrf A verschieden 
ist; denn beide Substitutionen haben im al]gemeinen verschiedene Variablenzahl. 

Trans. Am. Math. Soc. 5 
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chungen, welche die in Herrn LUDW. SCHLESINGER'S Handbueh * nach Herrn 
FORSYTH t sogenannten associerten Differentialgleichungen einer linearen homo- 
genen Differentialgleichung umfassen. Neben diese linearen homogenen Differ- 
entialgleichungen treten noch weitere Gattungen linearer homogener Differential- 
gleichungen, die zu einer vorgelegten linearen homogenen Differentialgleichung 
gehoren und den Operationen IIrA bez. PrA entsprechen. 

? 1. 
Die Substitution TIr A, mit der wir uns beschiftigen wollen, lautet nach (3): 

(3) Xi *--,1 *a aZk .k12... 
k1ek2 ... * kr 

Es in6ge C6%i2 .i die Anzahl der versehiedenen Permutationen der r Zahlen 
il I i2 * r bedeuten. Sind unter den r Zablen i1, i2, *.. i,r Idie simtlich deni 
n Zahlen 1, 2, **., n entstamniren, r1 unter einander gleich einer und derselben 
Zabl, r2 gleich einer zweiten Zabl, u. s. w., so ist 

cili .. ir r!~* C** rI r!r2!* 
Wir setzen: 

(8) -1*2 
... ir 

Yili2...~~~~1* 
ir 

* 

Die Summe rechts soll alle Summanden umfassen, die erhalten werden, indem 
inan die Zahlen il, Ii2 *... i ralle ihre versehiedenen Permutationen annehmen 
lasst. 

E ili2 * *ir 

i1i2 ir 

enthalt mithin C1i2.ir Glieder. Unter einander versehiedene Grossen Y*li2 i 

giebt es soviele, wie n Zahlen zu r, wobei auch die r Elemente mehrfach auftre- 
ten, ohne Riicksicbtnahme auf die. Reihenfolge, verbunden werden k6nnen 
(Combinationen mit Wiederholung), also 

n+r_-1 (n + r-) 
r r!(n-l)! 

Analog zu (8) setzen wir: 
E .ili2 ... ir 

(8') T 2 22 ir 

}1*2 * r 

* LUDW. SCHLESINGER, Handbutch der Theorie der linearen Differentialgleichungen ( 1897), Leip- 
zig, II1, 127. 

tRoyal Society Transactions, vol. 179 (1888), p. 424. 
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Aus (3) und (8) folgt: 
E' E ailkl'a i2k-2 

... 
a*rk., Eklk2 ... *k, (9) *1*2 ... ir kjk2... kr 

*li2 ... (7 C 
*lZ2 *~..* 

In (9) hat die Variable 'k1k. k den Factor: 

Z ailk1 ai2k a*rkr 
(10) *1*2 ... ir 

dabei ist il, * , ir durch die Zeile in (9) bestimmt, aus der rklk2 

genommen wurde. Bedeutet k', k' *.*, k' eine Permutation der Zahlen 1~ 2 r 

klI k2 *I krI so hat die aus derselben Zeile in (9) wie '"kO2 .k. entnom- 
mene Variable 1k k' k' den Factor: 

a it ik a i2k2 ai k' 1 1 2 2 rr 

(11) i1i2 ... 

*i1*2 * * * ir 

Die Bezeichnung *1*2 * ist in (10) und (11) so zu verstehen, dass die r 
Zahlen i1, i2, *lI ir alle ihre Qi*2. verschiedenen Permutationen annehmen 
sollen. Da k', k, k, nur eine Permutation der Zahlen kl, k, *.., k 
vorstellt, so kann der Zahler 

1 a 1lk i2 2 * * r irk 
i1i2 ... 

in (11) so angeordnet werden, dass in jedein Summanden der zweite Index des 
ersten Factors k1, des zweiten Factors k2, u. s. w., des letzten Factors schliess- 
lich k lautet. Da sich in (10) und (11) *1* . nur auf il I i ... i bezieht 
und alle versehiedenen Permutationen der r Zahlen il, i2 * * i zu beniitzen 
sind, so ersieht man, dass (10) und (11) gleich sind. In (9) haben daher alle E, 
die aus einem Ek1k2. kr durch PermuLtation der Indices k, k 2 ..., kr her- 
vorgehen und derselben Zeile in (9) angehoren, denselben Factor, namlich: 

aiCtlk, ai2k2 ai,k, 
ii. 

.. 
i 

*l1i2 i r 

wir bezeichnen diesen Factor mit 

(12) b jk2 ... kr 

Bei fest gegebenem il, 2 I ir andert sich 
i1i2 .. i nicht, wenn die oberen 

Indices kl, k2, *, k. permutirt werden. Unter Beachtunn, von (12) wird (9) 
iibergehen in: 

(13) = 2 ..k (13) il ir i2 ... ir bikik2 klk2 ... kr 
kjk2.. kr 
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Betrachtet man ,k1k2 k und die durch Permutation der k,, k2, **., k 
hieraus hervorgehenden Gr6ssen, so bezeichnen wir die Sunime aus diesen 

CG11k2 ... k Summanden mit 

L.d k1k2 .. 

Die Factor dieses Aggregats 
Z rk1k2 ... kr 

kk2 ...k r 

lautet in (13) wegen der Eigenschaft vonb.1;2 ..k, sich bei den Permutationen 
der oberen Indices nicht zu andern, b k1k2 4.kr Daher I asst sich (13) auch 
sebreiben: 

( ) *~~~~~~~~rli2 ... r E [*l2*. r( k kr)] 
klk,2 ... kr 

E.k" k2 heisst, man soll in der zu bildenden Summe den kl, k2 kr nur 
(fl + 

r 1) Wertecombinationen beilegen, indem man fur kl, k2, * , kr immer r 
der n Zahlen 1, 2, ..., n ohne Beriicksichtigung der Reihenfolge setzt, dabei 
k6nnen die r Zahlen auch mehrfach auftreten. (Combinationen von n Zahlen 
zu r mit Wiederholung.) Durch (8') geht (14) iiber in 

(15) Y*,*2. =r E btlt2 kr Ck1 k2... kTkk2... kr 
k1k2 ... kr 

Wir behaupten, (15) ist die rte Potenztransformation Pr A der Substitution 
A. Um zur rten Potenztransformation vonl A zu gelangen, sind in (2) die 
oberen Indices 1, 2, * * , r bei x und : fortzulassen, es sind jifr die ite Potenz- 
transJormation also in (3) X*2 und ZE2* unabhdngig von der Reihen- 
folge der Indices anzunebmen. Bei dieser speciellen Annabme wird nach (8) 
und (8'): 

Y1*2 ... Xrli'*) ... ir 
und 

.11.2 **r 9-*i12 ... ir 

Die Potenztransforniation Pr A ergiebt sich daher aus (14), wenn man 

X1*2 ... setzt: 
-r i 1 i') ... ir t1l") ~ 11c .. k~ 
(16 ) ~~~~~~~~Xili2 .. i r ? [b tl2 ..tr ( E kjA2 .. 7c )]r 

k1k2 ... kr 

Fur die Potenztransformation ist hk1k. k unabhangig von der Reihenfolge 
seiner Indices; daher ist 

-kl 7C2... 7c r 
k-1kh k1... 7 ..r 

fur die Potenztransformation eine Summe von CG11c2 ...kr gleichen Summanden 

kl k2 ... *7k' 

Formel (16) geht iiber in: 

(17) X*1*2 X * * *r E ~~~~~ ~~~~~b kl7,- ... 7* Ckl k2 .. 7t-/k72** f (17)ir =brrk 
i 

klk2...kk 
kjk2 ... k, 
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Formel (17) liefert P7A; bis auf die Variablenbezeichnung ist aber (17) 
mit der Formel (15) identisch. Hiermit ist der Beweis geleistet. 

Wir setzen ferner: 
(18) x11l2 = 

1112 .. 4I 
Die Summe 

1112 ..1 

soll alle Summanden umfassen, die man erhalt, wenn man die Zahlen 11 , 12 Ir 

auf jede Art permutirt. Die Zablen 11, 121 *. I ,r sollen hierbei r unter einan- 
der versehiedene der Zahlen 1, 2, * ., n sein und zwar sollen die Ausgangs- 
zahlen stets in natiirlicher Reihenfolge 11 < 12 <13* < 7r gewahlt werden, so 
dass bei T1l2,.. die Indices in natuirlicher Reihenfolge steheni. Tl2 . hat 
nur eine Bedeutung fur r c n; den Fall r= 1 schliessen wir auch aus, da wir 
dann die Substitution A selbst haben wiirden. Versehiedene Grossen Y1l2 

12 

giebt es (n) entsprechend der Anzahl der Combinationen voln n Zahlen zu r 
ohne Wiederholungen. Schliesslich bedeutet E111, die positive Einheit, 
wenn die Indices 131 12, , 17 bei dem zugeh6rigen Xl11, eine gerade Anzahl 
von Inversionen aufweisen; weisen die Indices 11, 1 21 *, 17 eiiie ungerade 
Anzahl von Inversionen attf, so soll E 1112 ., die negative Einheit sein. 

Genau analog zu (1 8) fiihren wir ein: 

(18t) ~~~~~Tl112- .. Ir -1 e112 ...Ir, llleq ... Ir 
1112 1, 4 

Setzt man in (18) fur X111,2..., seien urspriinglichen Wert II x) *. so 

wird: 
Xfl) x1)'(l 

I1 12 Z 

(1 9) (2)= 2). ..x2 
( ) 751ZY*B~ ~~~~ rr X(r . .l .2 Xr 

[1 12 i, 

Wenidet man auf die rechte Seite von (18) die Transformation (3) an, so ist 
dies gleichbedeutend, als ob man in (19) die x durch die t transformirt. Thut 
man dies, so wird aus (19) erhalten: 

s= ~~s_n s=n 

ails1tl ^2S fl) .. alrs t1 8=1 ~ ~ 8118=11 

s=l s=l s= 

s=n s=n s=n 

(20) T 12 Ir a,,, t,2) E aj2s t2) * * a1,8 s2) 8=1 ~~8=1s= 

s=n s=n s=n 

all, ts ) a,,,,, * ** a.,st 
s=l _l = 
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Nach einem bekannten Determinantensatz kann Formel (20) auch gesebrie- 
ben werden: 

I allSl aI1S2 *-* alls, t(1) 'tD82 .. 8r 

(21) T112. Z=.) a a, a *(2) {(2) 
. . . 

(2) 121 182 1282. 8 2 
8182 ... 8Sr 

I lrsi alrS2 *- Srr g1 tS2 * 8r 

Die Summe rechter Hand ist fiber alle Producte zu erstrecken, die erhalten 
werden, wenn man s 1 82 , S;r auf jede Art unter den Zahlen 1, 2, ..., n 
auswahlt. S1 <s 2 < 83* * <8. Beachtet man den Wert von T2* nach 
(18'), so wird (21): 

alls a 11S2 all, 

(22) Tl112. . Sr a121 a1)2s2S2 a'-,8r 
8182 ... 8gr 8182 S. r 

alS1 arS2 aIr1r 

Die Transformation (22) ist aber nichts anderes als die rte Determinanten- 
transformation CrA der Substitution A; denn die Grossen TlI,.. .r sind infolge 
von (19) (vgl. 4) die Variablen der Substitution Cr A. 

Die (n +?r -) Variablen Yi112 und die (n) Variablen T,1'2. die wir nach 
(8) und (18) als lineare Combinationen mit constanten Coefficienten aus den 
nr Variablen Xil2... ir einfiihrten, sind linear unabhiingig; denn eine jede lineare 
Relation zwischen diesen Gr6ssen wiirde sofort eine solche zwischen den linear 
unabhaingigen ili2... ir zur Folge haben. 

Wir erganzen die Gleichungen (8) und (18) noch durch Einfiihrung von 
r- (nr) _ (n+ r -1) Variablen U, die beliebige lineare homogene Functionen 
der nr Variablen .ili2... i, mit constanten Coefficienten sind und nur so gewiihlt 
seien, dass zwischen tli22 ir 1 T112 ... Ir und den U keine lineare homogene Rela- 
tion mit constanten Coefficienten entsteht; hierdurch erhalt man eine Substitu- 
tion S in nr Variablen. S fiihrt II A in die ahnliche Transformation 8 Ir AS-' 
fiber, so dass die ersten (n+r- 1) Variablen sich nach der rten Potenztransfor- 
mation Pr A und die folgenden (n) Variablen nach Cr A transformiren. Fiihrt 
man H A nach (5) ein, so wird: 

HA 0 
(vgl. 6) SH2.AS-'= r 

A21 A22 

A und A bedeuten hierbei Matrices von nr _ (n1+r-1) (n) Zeilen und 21 22rr 

(n+r-1) + (r) bez. nr (n+r-l) - (n) Colonnen. 
Fiir r> n ist (n) = O und H A =PA. 
Die Substitution S hangt nicht von der speciellen Wahl der Suibstitution A 

ab; sie ist nur durch r und die Variablenzahl von A bedingt. Durchlauft A 
die Substitutionen irgend einer Gruppe G linearer homogener Substitutionen, 
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so existirt also eine feste Matrix S von nicht verschwindender Determinante, 
dass simtliche Substitutionen der zu IIr G abnlichen Gruppe Sil,. G S-1 von 
der Form (6) werden. 

Die (iruppe SII,r G S-1, wobei S eine feste Matrix ist, hat die Form:. 

Elr G O IrC 

G21 G22 

Die Gruppe 11, G ist also reducibel und weist die fir 1 < r c n zerlegbare 
Gruppe 14 G als einen ihrer Bestandtheile auf. Hiermit ist der in der Ein- 
leitung p. 65 angefiihrte Satz v6llig bewiesen. 

Fur r= 2 ist nr-(n) -(n+r-1)=0 daher wird fiir r 2: 

PA 0 
S11AS-'=HA 21A 2 ~~0 C2A. 

Die Gruppe 112 U ist in die zerlegbare Gruppe 

P2G O 

0 C2G 
transformirbar. 

? 2. 
Die positive ganze Zahl r sei auf irgend welche Art in r = r, + r2 + * + rf , 

wobei rr, *.., rf lauter positive ganze Zahlen bedeuten, zerlegt. Dann ist 
IlrAl=lrHA x lr,Ax *XIIrfA; isteineder Zahlenr (e= 1,2,. .,f) 
gleich 1, so setzen wir das entsprechende Ir, A einfach gleich A. 

Bedeutet e irgend eine der Zahlen 1, 2, ., f, so giebt es nach den Resulta- 
ten des ? 1 eine Substitution S5 von nicht verschwindender Determinante, dass: 

H 1 A 0 X 
(23) Se11r ASj-S= I. A(e) A(e)) (e=1,2, f) 

wird; dabei sind A(" und A( Matrices von nre7- (n+r -1)-(n) Zeilen. Nach 
der mit ( I) bezeichneten Eigensehaft der Producttransformation (vgl. S. 61) ist: 

(24) (S,x S2x * x Sf)(IlAIA x IIr2Ax ... x rfA) (S-' x Si t x * x S;-') 

SiHrA,Si x S2FI,.,AS2 ' x * x Si1 rf AS-1. 

Nach der mit (II) bezeichneten Eigenschaft der Producttransformation ist, 

SI X S-X ...X S (S X ( 2S X S,S.f). , 

* Dieses Resultat ist auch aus einer Arbeit von IGE r[, Zur Theorie der Determinanten, M o n at s- 
hefte fur MIathematik und Physik, Bd. 3 (1892), S. 59, zu entnehmen. 



'72. A. LOEWY: ZUR GRUPPENTHEORIE [January 

mithin wird (24), wenn man noch fur: 

IIIriA X IIr2A x x x IIrf A-JIrA 
setzt: 

(25) Sr S1 
25 

(81 x 

~~S2Hx*SxS)IrA&1>( x S2 x A S' 
II,H2.l A Sl-' X 82 Ur A S2 

l x 
, Hf A S; 

Sind A und B irgend welche Matrices der besonderen Form: 

All 0 Bll 0 
und 

A21 A22 B21 B22 

so sieht man unmittelbar, dass: 

Ax B= (A Bll1xBl 0 
L21 L22 

wird; die Matrices L21 nnd L22 sind iibrigens auch leiclit zu bilden. Beniitzt 
man diese Bemerkung, so wird verm6ge (23) die rechte Seite von (25) gleich 
der Matrix: 

(26) I~~~Ir 1 A x HE[r A x ..x HErfA O 
(26) r r r 

L L2 2 1 22 

Die in (25) auftretenden S1, 829 ..** S. hangen nur von der Variablenzahl 
der Substitution A und den positiven Zahlen r1, r2, * .., r. ab; sie sind nicht 
durch die besonderen Werte der Coefficienten des A bedingt, hieraus folgt: 

Durchlauft A irgend eine Gruppe G linearer homnogener Substitutionen in 
n Variablen, und bildet man zu jeder Substitution A von G die zugeh6rige 
Substitution Hr A von Hr G, so sind alle Substitutionen von 1r G durch eine 
und dieselbe Substitution in die Form (26) iiberfiihrbar. Die Gruppe IrGC 
ist also reducibel und weist Hr4 G x Hr2 G x * x 17rf G als Bestanadteil 
oder Teilgruppe auf; dabei ist der Substitution 1r A von Hr G die Substitu- 
tion Ar I A x HXr A x **x f A von HL, G x H2G x **x Hf G zuge. 
ordnet. 

Dieser Satz enthalt den des ? 1 als Specialfall, wie sich ergiebt, wenn man 
ri r wahlt. 

Bildet man das Product der zwei zerfallenden Matrices: 

(AO A22) (B? B22) 

so wird dieses: 
rAll x Bl 0 0 0 

0 All x B22 0 0 
(27) 0 0 A22xB11 0 

0 0 0 A xB 
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ferner ist das Product einer zerfallenden Matrix in eine nicht zerfallende: 

(28) (A ? ))X = (All x B O ) 

Schliesst man r1= r2 = rf = 1 oder samtliche Zahlen rl, r2, .., r. gleich- 
zeitig grosser als n aus, so ist H, G x Hr2G x ... x Irf G nach (5) ein Product 
von Gruppen, von denen wenigstens eine zerfallt. Beachtet man (27) und (28), 
so erhalt man das Resultat: 

Hr G x Hr2 G x X Hrf G ist, wenn die zwei Faller =r2 = **r = rf1 
und r, > n gleichzeitig r2 > n, r3> n, .., rf > n ausgeschlossen werden, eine 
zerfallende Gruppe. In der Diagonale treten bei Hr1GxHr42Gx x H rfG 
nur die Gruppen Kr,G x Kr2 G x * x K G auf, wobei fi6r K sowohl P 
wie C zu waihlen sind. K1 G ist einfach G, bei KrEG ist fiur re n + 1 nur 
Pre G zu setzen. 

Mit Hulfe dieses Satzes beweisen wir, dass HIrG auch stets einer zerfallenden 
Gruppe ahnlich ist. Wahlt man namlich r1= r2= * .= 1 = 2 und 
r,= 1 oder 2, je nachdem r eine ungerade oder gerade Zahl ist, so besitzen fur 
diese besondere Wahl der Zahlen rl, r2, *..*, rf die Substitutionen llrA und 

Hr1A x Hr2 A x ... x 1H A gleichviel Variablen. I2A ist namlich eine 
Matrix von 

n(n + 1) + n(n-1) _ n2 
2 ? 2 

Variablen, 11 A ist fur rf= 1 mit A identisch. Fur die angegebene 
Wahl der Zahlen rl, r2, *. 

9 
r1 wird die rechte Seite von (26) einfach 

Hri A x Hr2 A x *.* x HrfA ferner zerfallt Hr4 G x Hr2 G x* xHrf G nach 
dem zuletzt bewiesenen Satze. Wir haben daher das Resultat: 

Ist r eine gerade Zahl, so ist IHr G zu der zerfallenden Gruppe 
l2G x 14 G x * x H2G ahnlich; ist r eine ungerade Zahl, so ist IIrG zu 
der zerfallenden Gruppe 1f G x 1U2G x ... x H2 G x G ahnliclh. Im 
ersten Falle entspricht der Substitution Ir A die Substitution 
12 A x 14 x ..* x 192 A, im zweiten Falle die Substitution 
H2A x z2A x ..x 2A x A. 

?3. 
Es sei eine lineare homogelie Differentialgleichung: 

(D) dtn + pl (t) d- + * +Pn(t)z = O 
dtx 

gegeben; der Einfachheit wegen nehmen wir an, dass p1 (t), p2 ( t), *P .Pn ( t) 
rationale Functionen von t sind. 
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Wir verwenden die folgenden Hiilfssatze: 
I. Seien x1, X2, ..., xR eimi Fundamentalsystem von Integralen von (D) und 

1 1721 *... *q. rationale Differentialfunctionen von xl * 
- 

,, (d. h. rationale 
Functionen von x1, X2 I ... x und deren Abgeleiteten mit rationalen Coeffi- 
cienten), die bei jeder linearen homogenen Transformation der x1I X2, ** * x n 

sich ebenfalls linear homogen mit constanten Coefficienten transformiren, so 
sind, falls zwischen den n Functionen ql1 772 ..., q, welehe Functionen von t 
sind, keine lineare homogene Relation mit constanten, also von t unabhangigen 
Coefficienten besteht, die Functionen qI, ,2l - -'., q die Elemente eines Funda- 
mentalsystemes einer linearen homogenen Differentialgleichung mter Ordnung 
mit rationalen Coefficienten; bestehen zwischen I y2* ** 7 - 1 lineare 
homogene, linear unabhangige Relationen mit constanten, also von t unabhangi- 
gen Coefficienten, so bilden in - der Function-en i71, 72, *.. * *tm ein Funda- 
mentalsystem von Integralen einer linearen homogenen Differentialgleichung 
nz - later Ordnung mit rationalen Coefficienten. 

Zwischenl I, nq22 * ^, *7,n mogen u - 1 linear unabhangige, lineare homogene 
Relationen mit von t unabhangigen, also constanten Coefficienten besteheni. 
Sie m6gen lauten: 

v1 =a11I1 + g12n2 + + gbl qt 0,l 

V2 ?21fl1 ?+ 2272 + + Y2> m ?,n 0, 

vtl qgfl 71 + g*2?72 + + gg.n77m ? 

Damit die erste Relation eine wirkliche Relation ist, wird in ihr sicher 
wenigstens eines der qi einen von 0 versehiedenen Coefficienten haben. Wir 
konnen uns daher, die Functionen ql, n2, ** so bezeichnet denken, dass 

+ m 0 wird. W'ir bilden dann: 

v2 = 92mV1 - 
qlmV2, V3 = q3s,VI - g,lV3, * 

* 
V, 

5 =nml -gl V 

Keine der Functionen v', v, * *, v, enthblt q,,m daher werden diese Fune- 
tionen von der Form: 

V = g21 '71 + 222 2 + + Y2m-lm1rn-1 

V3 = 31 '71 + g32n2 ?+ + 5I3m-1 1m-1I 

v} A y,1 '71 + -qA'2 '72 + + 5g^m- 1 77m- 

wobei die g' Constante sind. 
Wegen der linearen Unabh'angigkeit von v1, v2, * v,r k6nnel) v * * ,v 

nicht identisch verschwinden; jede dieser Functionen entbhlt daher wenigstens 
emn y7 mit von Null versehiedenem Coefficienten. Wir denken uns daher die 
gegebenen Functionen r7 so bezeichniet, dass der Coefficient gqm- von 77z-, in v2 
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von Null verschieden ist. v', v, , V, sind linear unabhangig; denn ange- 
nommen, es gabe Constante ?2 9 a3 9 9O*-, welche nicht samtlich Null sind, dass: 
a2' vf + a3 Vf + *??+ V =O wird, so wiirde eine Relation: 

(O'2g2m + O33m + + 
= 

0Ym)Vl ?2glmV2 ?3glmV3 ?S lmVA ? 

folgen. Da gl $ 0 ist, so wiirden auch vl, v2,. . .., v,I in linearer Dependenz 
stehen, also v, = 0, v2= 0, **., v,i = 0 im Gegensatz zur Voraussetzung nicht 
, linear unabhangige Relationen darstellen. Die , Functionen v1, vf, V * 

sind auch linear unabhangig; denn v1 enthalt gm, das in vf, vf, * * if nicht 
auftritt, ferner sind v', V9, . V, linear unabhingig. Leitet man aus 

~~~~~,,, , , 

V3 =3m-1 Ug2m-1 

3 

(14 I 

V 
Vm 

*** 

v"f gf v'- g' v' ab, 

so erhblt man von gm_, freie Finctionen. 
Fa-hrt man auf diese Art fort, so ergiebt sich: Man kann die m Functionen 

D1 2 * m zwischen denen , linear unabhangige, lineare homogene Rela- 
tionen mit constanten Coefficienten bestehen, so angeordnet denken, dass diese 
Relationen lauten: 

VI = 
l11D7 + 912'72 + + -qlm'm =? 

V2 O21 71 + Y22 72 + + g2 m-17m1 ?= 0 

V3 g31 1 + g/32 2 + + g3m-2vm-2 O 

= g1 7?i + gII.2 ?72 + ? *" + (A-+1?7m-+1 = 0 

Dabei sind die , Constanten f g_ .3m-2 I g-1) von Null ver- 
schieden. Aus diesen Gleichungen kann man daher qm-, +l Tnm-?+2' 9 9 gm in 
der Form 

7m7-A+l = C11?71 + C1272 + + Cli-,uvm-u 9 

(c) 7lm- , + 2 = C21 71 + C22?72 + + C2n-7,u 7m-/, 9 

"im = CJAlU 1 + CA2 72 + + C?M-Au m-g 

finden, wobei die c Constante bedeuten; da nur , Relationen bestehen sollen, 
so sind ml ' 2 m-A linear unabhangig. Die gegebenen m rationalen Dif- 
ferentialfunctionen 7 2 * 9 m... zwischen denen , linear unabh'angige Rela- 
tionen bestehen, seien so angeordnet, dass 7 2 *.*2 * _m-__ linear unabhangig 
sind und die , Relationen in Form der Gleichungen (c) gegeben seien. Wegen 
der linearen Unabhangigkeit von 9 2 @ vm-. verschwindet die Wron- 
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skische Determinante dieser Gr6ssen, die wir mit A bezeichnen, nicht. Wir 
bilden dann: 

d_ d2q d_ M 
_ 

dt dt2 dtin- 

d,q, d2n, dltn-g 77 

dt dt2 dt 
. ~~~~~~:z--=O. 

d?)2 d2 2 ___ 

dt dt, dt2- 

d 7)Mj d 277m.A dM& fl-jl 
,in-11 dt dt2 dt 4_ } 

Entwickelt man linker Hand nach den Elementen der ersten Zeile der im 
Ziihler stehenden Determiniante, so wird man auf die lineare homogene Diffe- 
rentialgleichung: 

d7n-A, VIj- di?n___2 dcq dm-ju~~ 77 '77Z- . . + y 1lX-b-l d 
dt f- ql t -1 1 dtrni- - q2 -2 - + 1t-I) Q -, dt 

+ (- 1) l)qrm-< 7 = 0, 

mn - /tter Ordnung in q gefiihrt; dabei sind q1, q2 * ** qEn Determinantenquo- 
tienten. Betrachten wir z. B. 

dcq, d %1 d_ __ dq, d_____ 

dt dt2 dt'sM 1 dt dtn -l1 

d72 d2 72 d_-_f_ 2 d2 dn-A-1 fl2 
dt dt2 . . dt M-- : r72 dt dt .. - . 

dym,q d2nm-_ di 4- _ dq?A__ d_-_-_ lMn A 
dt dt2 dr-I - dt dri-A-1 

Transformirt man x1i x,2 .. * , *, linear homogen mit constanten Coefficienten, 
so sollen sichl nach Voraussetzung auch qI, y2 I.., y linear homogen mit con- 
stanten Coefficienten transformiren. Moge bei einer linearen homogenen 
Transformation der x1 92 , ' * . I X. sich cq in 

bil' +?bi2f2 + ?** + bimfmn (i=1,2, *2 , m) 

transformiren, dann transformiren sich die Abgeleiteten von l 9'2 77 
cogredient mit y2, .. ., 77y1. Darf man die Relationen (c) beniitzen, so ver- 
halten sich q,, y2, * flrn- ainf folgende Art; es geht q, iiber in 

h',q 
n 
Lb'n > *.>h' n (i-11 2 

t 
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Hierbei ist: 
b'k = bik?+ bim cM,k + bim-1 c _-lk + bim- 2 CM,-2k + + bim_- +1 Cik 

(i=l , 2, **m -,u; k =l, 2, **,m-. 

Da fur die Abgeleiteten von 71 Y2' ' *'2 m auch die Relationen (c) bestehen, 
so transformiren sich die Abgeleiteten von Y'l ?12 ' t7m__ auch noch in die- 
sem Falle cogredient zu l, 77y21 .. . 77,m-A 

Bei einer jeden linearen homogenen Transformation der x19 X2, ...*, x* , * welche 
eine solche der q * *, 'q2. nach sich zieht und bei der auch die Relationen 
(c) verwandt werden diirfen, multiplicirt sich Zahler und Nenner rechter Hand 
bei q mit demselben Factor, namlich der Determinante I b,I (=1, 2.: m-A); 

die rechte Seite von qm_l andert sich also nicht. Untersucht man das Verhal- 
ten irgend einer rationalen Differentialf unction des Fundamentalsystemnes 

X1I X2, *, * * 9 Xn beziiglich der Transformationen der Rationalitatsgruppe von ( D), 
so hat man nur zu achten, wie diese rationale Differentialfunction sich als 
Function der unabhangigen Variablen t bei den Transformationen der Rationali- 
tiatsgruppe verhalt. Es handelt sich also bei Anwendung der Picard-Vessiot- 
schen Theorie nie um formale Invarianz. Untersucht man daher die rechte 
Seite von q._, welche auch eine rationale Differentialfulletion von x1, x2 ...* x,S 

ist, weil die 'q nach Annahme rationale Differentialfunctionen von x1 2 *.., X 

sein sollen, so k6nnen fur die Betrachtung der Anderungen, welche die rechte 
Seite von q-,, durch die Transformationen der Rationalitatsgruppe vQn (D) 
erfahrt, die Relationen (c) verwandt werden. Beniitzt man aber die Relationen 
(c), so alidert sich nach dem Voraufgehenden die recbte Seite von q_, bei 
keiner linearen homogenen Transfornmation der x, also auch nicht bei denjenigen 
der Rationalitatsgruppe von (D) und bleibt dalher bei diesen Transformationen 
dieselbe Function von t; folglich ist nach dem bekannten Picard-Vessiotschen 
Fundamentalsatz * qM_A eine rationale Function von t. Ebenso zeigt man, dass 

q19 q2, q * A rationale Functionien von t sind. 
Sollte zwischebl .. . * keine lineare homogene Relation mit constan- 

ten Coefficienten stattfinden, so folgt der zu beweisende Satz schon ohne Ver- 
wendung der Rationalitatsgruppe aus dem bekannten Satze des Herrn APPELL t 

* Vgl. PICARD, Traite d'analyse, t. 3, S. 537, Paris, 1896. 
t Vgl. APPELL, Memoire sur les equations diff0rentielles line'aires, A n n a l es d e 1 ' e co I e n o r- 

male superieure, ser. 2, t. 10 (1881), p. 408; siehe auch E. BEKE, Die symmetrischen Fune- 
tionen bei den linearen homoqenen Differentialgleichungen, Math. An nal en, Bd. 45 (1894), S. 295. 
Die Untersuchungen von Herrn APPELL setzen lineare Unabhiingigkeit von 1717, , * m voraus. 
Bei linearer Abhiingigkeit der 17, 12, , * * *7m verschwinudet nicht nur die Wronskische Determi- 
nante der genannten Functionen, sondern auch jede Determinante: 

(A2) 7/(A2) .. 6(2) 

1(Am) y(Am) ... (Am) 

wobei ,/Ak) dAkk7/idtAk ist, und 2,1 2i2, * X*, ?L irgend m positive ganze Zahlen bedeuten. 
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iiber die invarianten Functionen einer linearen homogenen Differentialgleichung. 
(II). Sind t *, t ; m weitere rationale Differentialfunctionen von 

x1, ... * x , die sich bei siimtlichen linearen honiogenen Transformationen 
von x1 x2, * x,n cogredient zu xI1 ?2 * transformiren, und sind 
Y , ; * m nicht in linearer Dependenz, so besteht ein System von Glei- 
chungen: 

7i= d00(t)) + d, (t) dt + + dM 1(t) dtm-l (i=, 2,, m , 

dabei bedeuten d0 (t), d1 (t), *.., d.-, (t) rationale Functionen von t. 
Die lineare homogene Differentialgleichung mit rationalen Coefficienten, 

welche die Functionen 77 zu Integralen hat, ist also mit der linearen homogenen 
Differentialgleichung mit rationalen Coefficienten, welebe die Functionen g' zu 
Integralen bat, von derselben Art. * 

Der eben angegebene Satz (II) ist eine unmittelbare Folge des schon 
erwahnten Theoremes von Herrn APPELL; denn dk (t) (k = 0, 1, 2, ..., rn - 1 ) 
ist als Quotient Ak/A zweier Determinanten darstellbar; dieser Quotient bleibt 
bei allen linearen homogenen Transformationen der x1, X29 *... x X,' formal unge- 
andert, da sich ,, .. , 77m und .., ' m stets cogredient transformi- 
ren und Ak wie A sich daher mit demselben Factor multipliciren. A ist als 
Wronskische Determinante der linear unabhangigen Functionen 1,' z2 ,' 

von Null versehieden. 
Die Anwendung der zwei Hiilfssatze liefert die folgenden Theoreme: 
Bildet man sich die Ar Functionen: 

-dXl1X. d12X. dl-x. X 1 2 ... Ar il . 2 A i 
ihi2 ... i, - dtXl dtA2 dt, ' 

wobeiX1, 2 X ' ** r irgend r feste, verschiedene ganze positive Zahlen sind, 
il I i22 ' ' * *ir jede der Zahlen 1, 2, . ., n bedeuten, xl, x2 *. * Xn ein Funda- 
mentalsystem von Integralen einer linearen homogenen Diferentialgleichung 
(D) nter Ordnung mit rationalen Coefficienten sind, so stellen die linear 
unabhdngigen unter den nr Functionen X1\1,A2 *,A ein Fundamentalsystem von 
Integralen einer linearen homogenen Di'ferentialgleichung der Ordnung nr 

mit ebenfalls rationalen Coefficienten dar. Diese Diferentialgleichung sei 
Mit IIr1l2 r (D) = 0 bezeichnet. Betrachtet man die unendliche Anzahl 
dieser linearen honiogenen Differential gleichungen llAA2.*Ar (D)= O0, welche 
z?t der linearen homogenen Differentialgleichung D = 0 gehbren und den ver- 
schiedenen m6glichen Werten ftir die unter einander verschiedenen ganzen 
positiven Zahlen B \, s Xr entsprechent, so ist jede dieser Differential- 

* Vgl. meine Arbeit, Uber reducible lineare homogene Differentialgleichungen in den Ma the - 
matischen Annalen, Bd. 56 (1903), S. 554. 
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gleichungen H1rAA2 ... * (D) = 0 mit einer jeden unter denselben, deren Ordnung 
wirklich die Maximalzahl nr erreicht, von derselben Art. 

Bildet man sich in Analogie mit (8) aus den nr Functionen Xi1?22 xA. die 
,(n+r-1) Functionen: 

j<f?21?2 ... Ar 
22 . .. 

k 

Y ,Jki 
A 2i .... A, . i1i -- - i r 

.ili .** 

so stellen die linear unabhangigen derselben ein Fundamentalsystem von Ilte- 
gralen einer linearen homogenen Diferentialgleichung mit rationalen Coeffi- 
cienten der Ordnung c (21?r-l) dar. Diese Differentialgleichung sei mit 
PrA1A2 

.. *'r (D) = 0 bezeichnet. 
Jede der unendlich vielen linearen homogenen Dijferentialgleichungen 

Prl2... r(D) = 0, die man zu der Diferentialgleichung D = 0 bilden kann, 
ist mitjeder Differentia7gleichung P1A2...(Ar(D) = 0, deren Ordnung wirklich 
die Maximalzahl ( n+r-l) besitzt, von derselben Art. 

Bildet man sich in Analogie zu (18) aus den nr Functionen X,2... 4 r die 
n() Functionen: 

1A2... = v . XA1A2... Ar 
r 

r 
6,1112.. I r -12 ** r 1 

1112 ... Ir 

'wobei r c n ist, so stellen die linear unabhiingigen unter den (n) Functionen 
ein Fundamentalsystem von Integralen einer linearen homogenen Differential- 
gleichung mit rationalen Coefficienten der Ordnung c (r) dar. Diese Dif- 
ferentialgleichung sei mit CGAl12* * Ar (D) = 0 bezeichnet. 

Die Differentialgleichung GrA2A2 A (D) = 0 ist fuir den speciellen Fall 

x1= ? x 2 = ' - = r - 1 in der Litteratur wohl bekannt. Die Differen- 
tialgleichung C? 1, 2,..r-1 (D) = 0 wird von Herrn LUDW. SCHLESINGER im 
Anschluss an Herrn FORSYTH die n - rte associierte Differential-leichung von 
D = 0 genannt. 

Jede der unendlich vielen linearen homogenen Diferentialgleichungen 
1A1\2 Ar(D) = 0, die man zu der Differentialgleichung D =0 bilden kann, 

ist mit jeder Differentialgleichung C1A1A2 Ar (D) 0, deren Ordnung die 
Alaximnalzahl (n) besitzt, von derselben Art. * 

Die lineare homogene Differentialgleichung TIrA1A2 *Ar ( D) 0 ist stets redu- 
cibel; sie wird durch samtliche Integrale sowohl von P171A2 Ar (D) = 0 als 
auch von UA'2 ** Ar (D) = 0, wenn diese letztere Differentialgleichung existirt, 
befriedigt. 

Ist X irgend eine ganze positive Zahl, so sind die linear unabhangigen unter 
den ( n + T- Functionen: 

dx x1 dA Xi2 dA xi, 
dtx dtA dtx' 

* Den obigen Satz in dem speciellen Falle, dass 2L,. 2?2 . . . ? 2lr aus den Zablen 0, 1, 2,. . ., n -I 
entnommen werden, behandelt Herr LUDW. SCHLESINGEER in seinem Handbuch der Theorie der 
linearen Differentialgleichungen, III, S. 127, auf andere Art. 
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die man erhalt, wenn il, i 2 * *, i, jede der Zablen 1, 2, .., n bedeuten, auch 
ein Fuindamentalsystem von Iiitegralen einer linearen homogenen Differential- 
gleichung mit rationalen Coefficienten der Ordnung c + 1r- ). 

Diese DifJerentialgleichung sei mit PAA-- ' (D) 0 bezeichnet. 
Jede der linearen homogenen Differentialgleichungen P112 ... 4 (D), wobei 

XI 2 * X2 r r verschiedene ganze positive Zahlen sind, und jede der linearen 
homogenen Differentialgleichungen P *'** (D) = 0 ist sowohl mit jeder der 
DiFierentialgleichun enm '11A2. Ar (D) = 0 als auch mit jeder der Differential- 
gleichungen pAX... A (D) = 0, welche die iWaximalordnung (n7+r-) thatsiichlich 
erreichen, von derselben Art. 

Besonders die Differentialgleichung POO0O . *0 (D) = 0, welche X = 0 ent- 
spricht, und Xr, Xr, *r., x X* , * * ZU Integralen bat, ist vielfach in 
der Litteratur * behandelt. t 

FREIBURG I. B., Juni 1903. 

*Vgl. LUDW. SCHLESINGER'S, Handbuch, III, S. 201; doch ist dort bloss der Nachweis 
gefiihrt, dass, wenn zwischeiu xl, x2, . . ., XI keine homogene ganze algebraische Beziehung rten 
Grades mit constanten Coefficienten besteht, Po" 0'( D) 0 O eine lineare homogene Differential- 
gleichung der Ordnung ("+7') ist. Ich darf noch bemerken, dass fur den einfachsten Fall 
r = 2 ich die obigen Resultate des - 3 bereits in einer Com ptes Rendus Note d er Pariser 
A c a d e m i e vom 30. December 1901 zur Sprache gebracht habe. 

tNACHBEMERKUNG (November 1903): Das in dem Bulletin of the American Mathe- 
matical Societyv, vol. 10 (1903), S. 65 erstattete Referat iiber die vorliegende Arbeit enthiilt 
die Worte: "Professor LOEWY shows that the group Hr G is always reducible, Pr G and Cr G being 
two of its irreducible constituents. " Hierdurch werde ich zu folgender Bemerkung veranlasst: 
Ich habe in der vorstehend erschienenen Arbeit nur gezeigt, dass Pr G und Cr G Bestandteile oder 
Teilgruppen von fIr G, nicht aber irreducible Bestandteile oder irreducible Teilgruppen von Ir G im 
Sinne meiner im vierten Bande dieser Transactions erschienenen Arbeit, S. 46 sind. Es ist 
also im fraglichen Referate das Wort " irreducible " zu streichen. Mehr aber, als dass Pr G und 
Cr G Bestandteile von Hr G sind, kann man auch nicht beweisen. Es gilt vielmehr folgender 
Satz, dessen Beweis unschwer erbracht werden kann: Ist G eine reducible Gruppe, so sind alle 
Gruppen Pr G und alle Gruippen Or G die letzteren flir r < n, wenn G eine Gruppe in n Variablen ist, 
reducibel. 
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